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Aus der Wassermann-Untersuchungsstelle einer Armee.

Zur Serodiagnostik der Syphilis.
Meiniekes Reaktion, 2. Mitteilung.

Von Fritz Lesser, z. Z. Stabsarzt im Felde.

Meine Erfahrungen mit Menickes Syphilisreaktion (M.R.),
die technisch bedeutend eiri.facher ist als die Wa.R., erstrecken
sich nunmehr auf mehr als 12 000 Fälle. Was ich ii meiner
ersten Mitteilung3) auf Grund von 3000 Fällen mitgeteilt habe,
hat sich im großen Ganzen auch weiterhin bestätigt. Die M.R.
gibt dem eingearbeiteten, mit einem guten Laboratorium aus-
gestatteten Untersucher zuverlässige Resultate, die denen der
Wa.R. vielleicht ebenbürtig an die Seite treten können.

Die Ausführung der M.R. sei kurz angeführt:
Phase: 0,2 Patientenserurn (inaktiviert 15 Minuten bei 550)

+ 0,8 mit Aq. dest. verdünntes Antigen (alkoholisches Fötalleber- oder
Herzextrakt). IJeber Nacht Brutachrank 370rn Sämtliche Rölircheú
müssen Aufflockung zeigen.

Phase: Hinzufügen 1 cern Kochsalzlösung, deren Konzen-
tration durch Vorversuche an bekannten (positiven, schwach positiven
und negativen) Seren ermittelt wird. Eine Stunde Brutschrank. Ab-
lesen des Resultates unter dem Agglutinoskop. Bei negativer M.R. sind
die Flocken verschwunden, bei positiver bzw. chwach positis er Reaktion
haben sie sich mehr oder wéniger erhalten.

Das Patientenserum muß vollkommen klar und gelb sein, ev. Zentri-
fugieren! Das alkoholische Extrakt soll durch langsames (28 Minuten)
und gleichmäßiges Zufließen von Aq. dest. unter Benutzung einer Bü-
rette verdünnt werden, die Verdünnungsflüssigkeit soll an der Wand
des Glases entlang zufließen. Die Kocbsalzkonzentration bewegt sich
zwischen 1,6 bis 2,6%.

Zunächst seien einige technische Vervollkommnungen mit-
geteilt. Wie bei der Wa.R., spielei auch bei der M.R. die Organ-
extrakte eine Hauptrolle. )as für die Wa.R. übliche Gewinnungs-
verfahren liefert für die MR. häufig keine brauchbaren Extrakte,
da die so gewonnenen Auszüge oft nicht flocken oder hierin
sehr unbeständig sind. 15m gut flockende Meinicke-Extrakte
zu gewinnen, muß das Organ vor der Alkoholextraktion erst ent-
wässert werden, da sonst der Alkohol zunächst das Wasser der
Organe an sich zieht und sich dadurch so verdünnt, daß er an
der Ausfiockung beteiligte Lipoide, die offenbar nur in hoch-
prozentigem Alkohol löslich sind, nicht extrabiert. Zwei Ver-
fahren haben sich hier gut bewährt:

Die fettfreie Herzrnuskelsubstanz wird zu Püree verarbeitet,
getrocknet, zu Pulver zerrieben und dann mit absolutem Alkohol im
Wasserbade von 500 unter öftereni Schütteln extrahiert und am Schluß
noch eine halbe Stunde im Schüttelapparat warm geschüttelt, dann nach
Erkalten filtriert. Auf 40 g Herzpulver rechnet man 200 cern absoluten
Alkohol. Oder:

Das Herzpüree wird mit soviel absolutem Alkohol übergossen,
wie zur guten Durohtränkung gerade nötig ist. Nach zwei Tagen wird

1) Aehnliche Angaben bei Kraus und Nicolai, Das Elektro-
kardiogramm usw. S. 267; siehe auch Pribram und Kahn, D. Arch;
f. ki. Med. 99 S. 510.

) Eine negative R-Zacke bei kongenitaii Herzfehlern ist wieder-
holt, beobachtet worden (K raus u. Ni cola j, 1. i.;: T h. G r o edel
J. G. Mönckebe,rg, Zbl. f. Herz- u. Geftißkrkh. 5. 1913; A. Loh-
mann u. E. Müller, Sitzungsber. d. Ges. z. Beförd. d. ges. Natur.
wiss., Marburg, 1912 Nr. 2); Ratner, Das Elektrokardiogramm bei
angeborenen Herzfehlern Diss Berlin 1912 gibt eine große Ip(S )Zacke
für typisch an. - Literaturübersicht bei Kahn, Ergebnisse d. Phvsiól:
1914 3. 176.

3) M. m. W. 1918 Nr. 32 - Originalarbeiten. B. ki. W. 1917,
Nr. 25 u. 1918 Nr. 4.
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der Jkohn1 abültri'ert . das etb entwasserte, ausgethückte herz-
pUree mit absolutem Alkohol im- Wasserbade- von 50° etrahiert usw.,
wie bei 1. Auf SO g entwssertes Herzpüree rechnet man 200 cern
Alkohol.

1]1 beiden Filien erhi1t man eiie Stam1ösung, die durch HInzu-
fügen von absOlutem Al1oho1. auf die gewinschte Verdünnung gebracht
wird. Wir möchten dem. ersten Verfahreu den Vorzug geben.

Man erreicht somit: t.. daß alle Herzen brauchbare
Extrakte Iiefern,2. daß die Zahl der nicht flockenden
Sera auf weniger als 1% herabgemindert wird. Auch
die bei dWa.E. so bewährten Ac therextrakte (P. Lesser)
können fur die M.R. nutzbar gemacht werden, wenn
man zu den Aetherauszügen getrocknete, puFverisierte H rzen
benutzt. Nach Verjagen des Aethers wird der Rückstard mit
Wasscr aufgenommeñ 1) Dieses Fakthm dürfte besondere
theoretische Bedeutung beanspruchen, da die so gewonnenen
Extrakte alkoholfrei sind. Die zur Erklärung des Wesens der
M.R. vorn Eittdecker herangezogene Alkoholkomponente ) kann
somit keine Rojie spielen.

Alle für die M.R. brauchbaren Herz- und Leberextrakte
können auch für die Wa.R. Verwendung finden ; das Umgekehrte
ist nicht der 1all, da ein brauchbarer Wassermann-Extrakt
häufig vegen Nichtfiockens für die M.R. unbrauchbar ist.

Die weiteren Erfahrungen haben ergeben, daß der Brutsehrank
dem Arbeiten über dem Wasserbade vorzuziehen ist. Dadurch, daß
die Wärme ini Brutsehrank räumlich begrenzt wird, ist der Einfluß auf
die Röhrchen gleichmäßiger als beim Stehen der Reageuzgiasgestelle
fiber dem Wasserbad, wo die Lösung der Flocken in ungleicher Weise
begünstigt wird. Auch der Titer der Kochsalziösung Ist beim Arbeiten
im Brutschrank wegen besserer Löslichkeitsverhältnisse niedriger als
beim Arbeiten über dem Wasserbad bei Verwendung des gleichen
Extraktes. Direkt im Wasserbad geht die Erwiirmung zu plötzlich
vor sich.

Es empfiehlt sich , immer größere Extraktmengen zu verdünnen
Folgende Verdünnungen sind rechnerisch besonders geeignet:

12 cern Extrakt + 84 cern Aq. Umt. In einer Minute müssen
3 cern Aq. dest. aus der Bürette zufließen, oder 16 cern Extrakt +
112 cern Aq. dest. (4 cern Aq. dest. in einer Minute), oder 20 cern Ex-
trakt + 140 cern Aq. dest, (5 cern in einer Minute). Die Verdünnung
ist zwei Tage brauchbar.

Es wurde beobachtet, daß ältere Sera leichter lösliche
Flocken aufweisen als frische Sera. Diese Feststellung bedarf
Berücksichtigung bei der Bestimmung des Kochsaiztiters, da
hierzu Sera vom vorhergehenden Tage benutzt werden. Stellt
es sich z. B. heraus, daß die Vorversuche mit diesen älteren
Seren bei Verwendung - einer 1,6 %igen und einer 1,8%igen
Kochsalziösung wunschgemäß ausfallen, also z. B. schwach posi-
tive Fälle bei beiden Kochsalzkonzentrationen eine mittlere
Flockung ergeben, so soll man die 1,8%ige Lösung für den
Hauptversuch wählen.

Die in meiner ersten Mitteilung festgestellte Ueberlegen-
heit der M.R. gegenüber der Wa.R. (beim Arbeiten mit Leber-
extrakt op. 23) erwies sich bei weiteren vergleichenden Prü-
fungen an anderen Extrakten als nicht konstant, Die Ueber.
legenheit der M.R. äußerte sich ja in den meisten Fällen nur
graduell, die differenten Resultate zwischen beiden Reaktionen
bewegten sich nicht in extremis. Daher reichten schon kleine
Aenderungen der Technik, wie z. B. das Vertauschen des Wasser-
hades mit dem Brutsohrank--hin, - um die anfangs konstatierte
Ueberlegenheit der M.R.- einzuschränken. Außerdem war viel-
leicht der Leberextrakt op. 23 des Kaiser-Wilhelm-Instituts an-
fangs für die M.R. besonders empfilidlich und hat sich mit der
Zeit verändert bzw. an Empfindlichkeit für die Wa.R. zu-
genommen. Es ist ja bekannt, daß die Wassermann-Extrakte
mit der Zeit an Empfindlichkeit gewinnen.

Die Differenzen zwischen Wa.R. und 3iLR.. betreffen meist
Fälle von latenter Syphilis und in speziffscher Behandlung
Stehünden. lien finden wir auch am häufigsten Differenzen
innerhalb der Wa.R. beim Arbeiten mit verschiedenen Extrakten.

Die Spezifizität er M.R. wurde besonders ins Auge gefaßt und aus-
gedehnte Untersuchungen bei fieberhaften Allgerneinerkrankungen,
akuten Infektionskrankheiten usw. angestellt, zumal von anderer Seite
auf eine positive M.R. bei Tuberkulose und Spanischer Krankheit"

1) B. ki. W. 1909 Nr. 21. 2) B. k]. W. 1917 Nr. 25.

hingewiesen wurde?) . Diese. Befunde konnten nicht bestätigt . werden.
Von 4OE Tuberku1osefäl1en, in verschiedenen Stadien der Erkrankung,
reagierte nur ein Fall nach Meithoke positiv, nach Wassermann negativ.
Er betrifft einen 20jährigen Mann der polnischen Zivilbevölkerung.
Lues negiert, objektive Zeichen von Lues nicht nachweisbar. Acht
Wochen vor der Blutent-nabme will er an Fleckfieber gelitten haben.
Wechselnder Geschlechtsverkehr wurde zugegeben. Eiiiige Fälle von
,,spanischer Krankheit" sowie Sera von Fleckfieberkranken reagierten
stets negativ. Einige Fälle von Lymphornen gaben eine zweifelhafte
bzw. schwach positive ( + +) M.R., sodaß ich hier eine tlnspezifizität
aufgedeckt zu haben glaubte ; weitere Untersuchungen ergaben aber,
daß die partielle Lösung der Flockung (schwach positive Reaktion)
auf eine ungenügende Erwärmung über dem - Wasserbad zurück-
zuführen war. Seitdem wir das Arbeiten über dem Wasserbad durch
den Brutsclirank ersetzt haben, reagieren auch Lymphomfälle stets
negativ. Bei Malaria waren M.R. und Wa.R. in ungefähr gleichem
Prozentverhältnis positiv.

Ich komme hiernach zu dem Schluß, daß, wie ich bereits in
meiner ersten Mitteilung hervorhob, die Spezifizität der MR.
und W.R. gleichzuerachten ist.

Wie steht es nun mit dem Ausfall der M.R. beim Arbeiten
mit verschiedenen Extrakten bzw. wie wird es bei der M.R.
mit den Resultaten von gleichen Seren an verschiedenen Unter-
suchungsstellen bestellt Sein? - Diese Frage steht für die Wa.R.
gegenwärtig im Vordergrund des Interesses. Hier liegen bei der
M.R. die gleichen Uebelstände, wie bei der Wa.R. vor. Ver-
schiedene Organextrakte zeitigen ebenfalls diferente Ergeb-
nisse; wenn diese auch nur graduell sind, so lassen sie doch
verschiedene Deutungen zu. Macht es doch schon einen Unter-
schied aus, ob wan mit Brutschrank oder Wasserbad arbeitet.
Wir mußten uns aber immer wieder überzeugen, daß wiederholt
diferente Ausschläge stets Syphilitiker betreffen, sodaß man
sich also bei wiederholt differentem Ergebnis für positiv" ent-
scheiden kann.

In welchen Grenzen sich künftig die Serodiagnostik der
Syphilis bewegen soll, d. h. welche Min.destforderung serologisoher
Prüfung die größte 'Zahl positiver Reaktionen bei genügender
Sicherstellung der Spezifizität liefert, müssen erst weitere Er-
fahrungen lehren.

Nachtrag bei der Korrektur: In Nr. 33 der M. Kl. ver-
öffentlichen Sa cbs und Ge or gi eine Ausflockungsreaktion durch
cholesterinierte Extrakte. Bei der praktisch-klinischen Erprobung
wird es sich empfehlen, sowohl die Flockungsreaktion von Me ini o ke
wie von Sa ohs iind Ge o r g j zur vergleichenden Prüfung heranzuziehen.
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